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Vor einiger Zeit erhielt das hiesige anatomische Institut 

eine interessante Gabe, n~imlich eine erwachsene Ente, die mit 

vier Ffissen versehen war. Herr Professor B r o m a n  tibergab 

mir das eigentfimliehe Tier zum Pr~iparieren, was ihn aueh ver- 

an!asste, mir die Untersuchung einiger nahe verwandten Miss- 

bildungen anzuvertrauen, welehe sich sehon vorher in den 

Sammhngen  des Instituts befanden. Hervorzuheben ist, dass 

,die meisten tier betreffenden Missbildungen beabsichtigt warem 

in einigermafsen unbesch~idigtem Zustand als Museipr~iparate 

aufbewahrt zu werden, und dass es mir daher nieht mSglieh 

:gewesen ist, auf irgend eine erseh~pfende Untersuchung a l l e  r 

Organe einzugehen. Aus diesem Grunde habe ich mich haupt- 

s~ichlich auf die Untersuehung tier Eingeweide beschr~nken 

n]tissell.  

Dem Direktor dieses [nstituts, Herrn Professor F f i r s t ,  

bitte ich hier ftir die Bereitwilligkeit danken zu d(irfen, vomit 

.er die oben erw~thnten Museipri~parate zu meiner Verfiigung 

gestellt hat, und Herrn Professor B r o m a n  will ich besonders 

meinen herzlichsten Dank sagen fiir seine wertvollen Rat- 

:schl~ge und Anweisungen beim Ausarbeiten dieses kleinen 

Aufsatzes. 

In der folgenden DarsCellung gedenke ich zuerst eine kurze 

Besehreibung einer jeden der 0ben erw~hnten Doppelmiss- 

bildungen zu liefern und im Zusammenhang damit eine Zu- 

~sammenfassung der Eigenttimlichkeiten, die an ihnen am an- 

merkungswtirdigsten sind und yon dem gew0hnlichen Ban 

,dieser Missbildungen am meisten abweichen.  Zuletzt werde 

ich die interessante und viel umstrittene Frage nach den m0g- 

lichen Ursachen der Doppelbildungen bei den htiheren Wirbel- 

~ieren mit einigen Worten besprechen. 



120 ANTON FORSHEIM, 

1. Janus asymmetros you 1)Ienscb. 

Diese Doppelmissbildung ist 35 cm lung und yon weibliehem 

Geschlecht. Der Kopf, der yon ungewiihnlicher Breite ist, 

hut uuf der "Vorderseite - -  yon E. S c h w u l b e  (1907) vielleicht 

riehtiger ,>die ausgebildete sekund~re Vorderseite<< genannt - -  

ein Gesicht yon uormulem Aussehen. Die Hinterseite dugegen 

- - d i e  >>rudiment~tre sekund~re Vorderseite(, S c h w a l b e s  - -  

zeigt unten um Ubergung zum Hals zwei dieht nebeneinander 

befindliche, sehrag gestellte Ohren, die beide voll uusgebildet 

sind. Oberhulb derselben findet sich in der Mittellinie eine 

merkbure Vertiefung in tier Huut, wahrseheinlieh eine Andeutung 

zu ein'em eyklopisehen Auge. 

Der H~ts ist kurz, da die Sehultern hoeh emporgehoben 

sind. Die vier oberen Extremitaten sind yon g!eieher GrOsse, 

die beiden hinteren yon diesen befinden sieh aber ein wenig 

diehter an einunder als die vorderen. Sowohl uuf der Vorder- 

als auf der Hinterseite ffihlt man ein Sternum; der vordere 

yon den beiden Brustkasten ist etwus breiter uls der hintere. 

An dem am tiefsten gelegenen gemeinsumen Punkt  findet 

sieh der einfuche Nabel, unterhulb dessen die Hinterleiber voi1- 

stgndig getrennt und im ttbrigen v611ig symmetriseh en~wiekelt 

sind mit normalen Anul(Sffnungen und Genitulien. Die Nubel- 

sehnur enth~lt zwei Venue und drei Art. umbilieules; duvon ge- 

hOren die zwei Arterien zu dem reehten Individuulteil, w~hrend 

der linke nur eine Arterie erhalt, die jedoeh zum Ersatz um so, 

starker ist. 

Der Digestionskunal ist gr0sstenteils einfueh und spaltet 

sieh erst im unteren Tell des D/inndurms an der Miindungs- 

stelle des Duetns omphu|o-enterieus. Doeh aueh in seinem, 

oberen Tei[ weist er eine eigenttimliehe Spultung uuf. 

Die Mundh~hle ist einfaeh, abet you dem Mundboden er- 

heben sieh an den Seiten zwei Zungen, welehe vorn konver- 
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gieren und auf ihrer oberen Seite rinnenfSrmig ausgehShit: 

sind. Lateral yon ihren hinteren Partien finder man die Ein- 

g~inge zu den beiden in ihren oberen Teilen getrennten, 

Rachenh~hlen, welche sieh weiter unten zu einer einfachen 

H~hlung vereinen, die in die unpaarige Spe~serShre iibergeht. 

Diese l~iuft dutch die Mitte der Brustkavit~t und des. 

Zwerchfells und bildet unterhalb dieses einen langgestreckten, 

beinahe sieh windenden Magen, welcher zwisehen den beiden 

Lebern eingeklemmt liegt, yon denen sieh einer auf tier Vorder-, 

der andere auf der Hinterseite befindet, dexf gr6ssten Tell der 

Bauchkavit~it ausfi%llend. Die Lebern entbehren einer typischen 

Form und habe~i keine bestimmte Lappen. Sic sind so voluminSs, 

dass sie beinahe unten am Nabel zusammenstossen. Die eigen- 

tfimIiehe Form des Magens ist wahrscheinlieh eine sekund~ire 

Ver~inderung wegen der starken Verschiebung aniiisslieh des; 

ZwerehfMls-Defekts (s. unten). 

Der D~inndarm liegt in starken, haupts~ichlich transversalen. 

Windungen in dem schmalen Ramn zwischen den Lebern und 

teilt sich unten ungef~ihr in tier Mittellinie der Doppelbildung: 

( S c h w a l b e s  ~Symmetrleplan~0. Die Teilung geschieht recht- 

winklig und ohne Auftreibung an der Teilungsstelle, we ein: 

kurzer handschuhfinger~ihnlieher Rest des Duetus omphalo-- 

entericus tibrig ist. Der geteilte Diinndarm geht jederseits ein 

St~ck yon der Teilungsstelle in ein Colon mit Blinddarm fiber. 

Das Zwerehfell ist vorn auf der linken Seite der Doppel- 

bfldung --- also auf tier linken Seite des linken Individualteiles 

--- stark defekt, sodass die linke Milz, ein Teil des Magens und  

eine grosse Pattie der vorderen L e b e r  in die Brustkavit~tt. 

hineingedrungen ist, die Leber das Bauchfell vor Sieh buehtend. 

Jeder IndividuMteil hat ein GekrSse, das median yon der- 

Wirbels~iule ausgeht. Dieses, welches unten alas dem ent- 

sprechenden Iadividualteil zugeh~)rige Darmstttck enth~tlt, geht  

oben auf die gemeinsame Darmpartie fiber, die also mit zwei 
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~GekrSsen versehen ist. Von dena Magen spannt sich zu jeder 

Leber ein Omentum minus, unter welchem man den Eingang 

:zu einem Netzbeutel sieht, einen ffir jeden Individualteil. Der 

l'r des linken Individualteils, der also sein Foramen 

Winslowi unter der hinteren Leber hat, dehnt sich mit seiner 

Bursa omenti majoris hoch in die Brustkavit~tt wegen der 

Verschiebung der entsprechenden Milz und Magenpartie hinauf. 
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Es giebt zwei KehlkOpfe, einen auf der Vorder- und einen 

;auf der Hinterseite, beide mit dem tiefsten gemeinsamen Teil 

-der Sehlundh0hle in Verbindung stehend. Diese Kehlk0pfe 

sind beide gut entwiekelt und gehen jeder in seine selbst~tndige 

Trachea fiber, dem Vorderen und hinteren Lungenpaar ent- 

:spreehend. 

Von den beiden vorderen Lungen ist die reehte gross und 

mit drei deutliehen Lappen versehen, w~thrend die linke stark 

verkfimmert nnd abgeplattet und ~eilweise hinter das vordere 

Herz versehoben ist, und dies zwar, weil die dutch, den sehon 

.erw~thnten Zwerehfells-Defekt hervorbuehtenden Bauehorgane 

den gr0sseren Toil der reehten tINfte des vorderen Bmstraums 

.erffillen. Unter dem hinteren Brustkasten finder man die 

hinteren Lungen, wie die vorderen jede in ihrem Brustfelisaek 

eingesehlossen und auf beiden Seiten des hin~eren Herzens 

liegend. Der hintere Toil des grossen gemeinsamen Brustraumes 

ist bedeutend sehm~iler und enger als der vordere, da ja die 

Wirbels~iulen sieh hinten wegen der Asymmetrie n~ihern. Die 

.auf der reehten Seite der Doppelbildung liegende hintere Lunge 

ist klein und zweilappig, w~ihrend die andere grOsser und drei- 

lappig ist. 

Das Oef~sssystem verhalt sieh auf .eine ziemlieh typisehe 

Weise, fibereinstimmend mit dem yon S e h w a l b e  (1907) ange- 

gebenen und ffir diese Art yon Doppelbildungen als Regel be- 

.zeiehneten Schema. Wit finden also zwei Herzen mit gewOhn- 

lieher Lage, ein kr~tftigeres hinter dem vorderen Sternum und 

ein kleineres und sehw~ieheres auf der t-Iinterseite. In das 

vordere Herz mfinden die grossen Venen des reehten Individual- 

tells, w~ihrend seine Aorta den l inken Individualteil mit Btut 

versorgt. Das hintere tte'rz verh~lt sieh in entgeget~gesetzter 

Weise, empfiingt also die Venen yon dem linken, sehiekt aber 

:seine Aorta zum reehten Individualteil. Die beiden Aortae sind 

gegenw~.rtig mittelst einer sehr starken Anastomose verbunden. 
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2. Janus asymmetros yon Schwein .  

Es ist dies ein Fetus, 21 em lang und m~nnliehen Gesehlechts. 

Die Asymmetrie ist bier noch st~irker als im vorigen Falle 

hervortretend. Der Kopf ist ~usserlieh fast vSllig einfach, und 

zwei zusammengewachsene, rudimentiire Ohren in der Naeken- 

gegend sind das einzige~ wahmehmbare Zeiehen einer Ver- 

doppelung des Kopfes. Das ist auch der einzige Umstand, de r  

bei einer iiusseren Untersuelmng uns dazu berechtigt, die Doppe/- 

bildung einen Janus asymmetros synotus, und nieht eine einfache 

Duplieitas posterior zu benennen. 

Von den vier oberen Extremiti~ten sind die hinteren am 

sehw~.ehsten entwiekelt. Die Hinterleiber sind unter'halb des  

einfaehen Nabels frei, die Nabelsehnur enth~tlt nur eine Vena 

umbiliealis, die unter der vorderen, volumintSsen Leber ver- 

sehwindet. 

Mundh~3hle, Zunge, Schlundkopf und SpeiserShre sind ein- 

faeh. Der unter dem Zwerehfell liegende Magen ist ziemlieh 

langgestreekt, vorn yon einer miiehtigen Leber verborgen, 

w~hrend die entspreehende hintere Leber iiusserst diinn und 

unbedeutend ist. Der Darm verhglt sieh ganz wie im vorher- 

gehenden Fall. Das Zwerehfe[1 hat aueh bier an der linken 

Seite einen bedeutenden Defekt, wodureh sieh die vordere 

Leber mit einem grossen Lappen in die Brustkavitiit hinauf- 

dehnt. 

Sowohl vorn als hinten findet ,nan einen Kehlkopf; beide 

sind indessen rudimentiir und haben sieh yon der SchlundhShle 

nieht ganz getrennt. Mit ihr steht das Lmnen beider dutch 

einen sehmalen, vertikal gestellten Spalt in Verbindung, de r  

sieh oben zu dem normalen Aditus [rweitert, Noeh breiter i s t  

jedoeh die Verbindung zwisehen der SpeiserShre und  der  

vorderen und hinteren Trachea. Keine yon diesen letzteren ist 

also frei und selbst~tndig, wie bei der soeben besehriebenen 
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Doppelbildung yon Mensch, sondern beide sind nur Bestandteile 

tier vorderen u n d  hinteren Wand des gemeinsamen ~Tuba 

tracheo-oesophagiea<<. Die Seitenw~tnde dieser gemeinsamen Rt~hre 

Fig. 2. 
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sind daher membranOs, die V o r d e r - u n d  I-Iinterw~inde dagegen 

enthalten siehel- und halbmondfOrmige Knorpel. Hinten ist 

diese Traehealpartie kurz und geht bald in den Bronehien zu 
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den beiden hinteren, verkiimmerten Lungen fiber, w~hrend sie 

sieh auf tier Vorderseite tiefer in die Brustkavit~t hinunterstreekt 

und sieh zu dem vorderen Lungenpaa'r verzweigt. 

Ebenso wie die hinteren Lungen klein und rudiment~r 

sind, ist aueh das hintere Herz, mit der allgemein~n starken 

Asymmetrie tibereinstimmend, klein un~l hat kleine Gef~sse, 

w~thrend das vordere Herz gross und kr~ftig ist. Die hintere 

Aorta ist unbedeutend, wird abet dutch eine grosse Anastomose 

mit tier A o r t a  des vorderen Herzens verstiirkt. Ausserdem 

erhiilt merkwfirdigerweise das hintere tIerz nut  einen ven6sen 

Zufluss, ni~mlieh eine Vena eava inf. yon dem linken Indi- 

vidualteil, w~thrend in das vordere zwei Venae eavae sup. ein- 

mfinden, wodureh also dieses Herz Blut yon den kephalen 

Hiilften beider Individualteile erhi~lt. 

3. Janus asymmetros yon IKatze. 

Der Fetus ist yon 13 cm Liinge und weiblichem Geschlecht. 

Was die iiussere KSrperbildung betrifft, ist er mit der soeben~ 

besehriebenen Schweinmissbitdung vSllig (]bereinstimmend, mit 

der Ausnahme jedoeh, dass 8r. yon den meisten in der Literatur 

zu findenden Beschreibungen yon Janus-Folmen abweichend, 

z w e i  N~ibel hat, dicht nebeneinander an der tiblichen Stelle 

befindlieh. Das weitere Verhfiltnis der Nabelstr~nge konnte nieht 

konstatiert werden, da sie abgesehnitten waren. Jeder Nabel- 

strang hat zwei Arterien und eine Vene, 

Die Zunge ist einfaeh, Mund und Raehen sind gemeinsam, 

wie aueh die SpeiserOhre. Magen und Darmkanal verhalten 

sieh aueh wie im vorhergehenden Fall, der Magen ist doeh hier  

runder und ballon~thnlieher. Von den beiden Lebern ist hier 

die hintere am griissten. 
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Auch bei dieser Missbildung findet sich ein ZwerchfMls- 

defekt, dieser ist aber hier hinten an der  rechten Seite de r  

Doppelbildung also an der linken Seite des rechten Individual- 

tells - -  lokalisiert. Die hintere, grosse Leber schiebt daher in 

die Brusth0hle hinauf. 

Von den beiden vorn und hinten befindiichen Kehlk0pfen 

seheint der hintere voll entwickeit zu sein und geht unmittelbar 

in eine selbst~indige Trachea zu dem hinteren Lungenpaar 

fiber. Der vordere Kehlkopf dagegen ist wie die entspreehende 

Traehea unvollstgndig und steht noeh mit dem Digestionskanal 

in breiter Komnmnikation auf dieselbe Weise, wie bei der oben 

beschriebenen Sehweinmissbildung. In der Brusth0hle trennt 

sieh der Traehealteil von dem gemeinsamen Rohr und geht in 

zwei Bronehien zu den vorderen Imngen fiber. 

Fig. 3. 
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Das hinten liegende Herz ist wie gewOhnlich kleiner als das 

vordere, die Gefiissverteflung ist im grossen und ganzen mit 

derjenigen der beschriebenen Mensehenmissbfldung iiberein- 

stimmend und hat nicht die. eigentiimliche Reduktion des Gefitss- 

systems des hinteren Herzens, welche die oben erw~hnte 

Schweindoppelbfldung aufweist. 

4. Prosopothoraeopagus yon Mensch. 

Die Missbildung ist ein Fetus yon 12 cm L~nge mit genau 

ventraler verbindung zwischen den beiden IndividuaReiien yon 

der Nabelgege~d bis zum Unterkiefer. Die oberen Gesichts- 

hiilften oberhalb des Mundes sind frei und yon normalem Aus- 

sehen. Der Nabel befindet sich nieht wie iiblich, an d e m  am 

kaudalsten gelegenen Punkte, sondern viel h~her an der einen 

SeRe, die ich im folgenden als die Vorderseite der Doppel- 

.bildung bezeichnen werde. 

Die Mundh~hle  ist gemeinsam und tritt als eine were, 

.offene Bucht zwisehen den beiden Gesichtern hervor. Darin 

sieht man vorn eine unpaarige Zunge, an deren Wurzel man 

.den Eingang zu dem ebenfalls unpaarigen Schlund finder, 

welcher in den einfachen Oesophagus iibergeht. 

Unterhalb des Zwerchfells, zwischen den beiden ungefiihr 

gleichgrossen Lebern liegt der in schr~ger Richtung ausgestreckte 

Magen mit einer kleinen Milz auf jeder SeRe. Der eigentliehe 

Magen geht in eine schmiilere ~bteilung tiber, wovon zwei den 

verschiedenen Individualteilen zugeh~rige Diirme ausgehen. 

An ihrer Miindungsstelle ist die Wand etwas dicker, m~glicher- 

weise einen Pylorus andeutend. Die Mtindungsstelle der Galien- 

g~inge war mir wegen der Spriidheit des Pr~parates unm(~glich, 

~estzustellen. 

Der Darm des rechten Individualteils miindet auf normale 

Weise, wtthrend der linke sieh nicht nach aussen 5ffnet, sondern 
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mit einer eigent/imliehen, blasenfOrmigen Auftreibung endet, 

die ausgespannt und mit Mekonium geffillt war. Beide D~trme 

haben ungef~hr dieselbe L~tnge - -  14era. Derjenige Teil der 

Blase, der auf die Bauehwand geht, ist ~tusserst dfinn und mit 

Fig. 4. 
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ihr zusammengewaehsen, sodass man beim Durchschneiden der 

d/innen Bedeekung direkt in das Lumen der Blase kommt. 

Die tiefere Pattie der Wand ist stark gefaltet und w01bt sich 

tiber der Harnblass, diese bekleidend. Die hohe Teilung des 
Ana tomisehe  Hefte .  I. Abte i lung.  111. Hef t  (31. 13d. It.  1). 9 
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Digestionskanals ist bei Doppelbildungeu dieser Art ungew0bnlich~ 

deren Bau im allgemeinen mit dem der Janusformen iiber- 

einstimmt. 

Die Brusth0hle, die hier .ganz symmetrisch ist, enth~ilt vier 

ungef~ihr gleichgrosse Lungen -- ein vorderes und ein hinteres 

Paar - -  und zwei Herzen mit gew0hnlicher Lage, unter einem 

vorderen u n d e i n e m  hinteren Sternum. Man findet jedoch n u t  

einen Kehlkopf, auf der Hinterseite befindlich und mit Eingang 

yon der Hinterseite des Schlundes, w~ihrend-die-Vorderseite 

einen Kehlkopf v611ig entbehrt. 

Der linke Individualteii entbehrt jede Andeutung ~iusserer- 

Genitalien und des Alters, der rechte verh~lt sich auch in dieser 

Hinsicht normal und ist weiblichen Geschlechts. 

5. Dipygus yon Ente. 

Ein Gegenst0ck zu dieser Hemmung der Entwickelung des 

Darmkanals des einen Individualteils kommt bei der miss- 

gebildeten Ente vor~ die ich schon friiher erw~ihnt habe. Diese 

geh0rt wohl am ehesten zu der Kiasse yon D0ppelmissbildungen, 

die man mit dem Namen Dipygus bezeichnet, also mit Teilung 

des kaudalen Tells der KSrperachse. Die Ente, die ausge- 

wachsen und bei roller R~istigkeit war, hatte d~n Schwanz stark 

nach rechts gebogen, w~ihrend sieh auf der entgegengesetzten 

Seite zwei rudiment~ire hintere Extremit~iten befanden. 

Bei der Pr~tparation zeigt sich der kraniale Tell des Beckens. 

yon normalem Aussehen zu sein, Os sacrum ist in seinem 

oberen Teil einfach und in der Mittellinie liegend. In der 

Mitre tier Sacralgegend abet teilt sich die KSrperachse. Der 

rechte Tell biegt in einem starken Bogen nach rechts urn, hat 

abet sonst das Aussehen eines gewbhnlichen Kreuzbeines und 

setzt sich in einem normalen, obgleich nach rechts umgebogenen 

Schwanz fort. Die linke Partie der K0rperachse ist dagegen 
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sehr kurz -- yon ungefahr 1 em Lgnge - -  und bildet das Oe- 

rippe eines rudiment~tren Beekens, das v o n d e r  linken SeRe in 

das Hauptbeeken wie eingesehoben ist. 

Fig. 5 
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An der Aussenseite dieses Beckens, dem Endpunkt der 

kurzen Achsenpartie entsprechend, befindet sich eine grosse 

Gelenkh6hle, die mit einem einzigen, abet sehr kr~iftigen Ober- 

sehenkdbein - -  mSglicherweise dutch Verschmelzung yon zweien 

gebildet - -  verbunden ist. Von dem distalen Ende dieses Beins, 

divergieren zwei ungleichgrosse Unterschenkel, jedes mit einem 
9* 
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Fuss versehen, yon weIchen der  eine ein sehr verkthnmertes 

Aussehen darbietet. 

Das linke Beeken und vor allem die zugehSrigen Extremi- 

t~tten seheinen also, was den Bau des Skelettes betrifft, ziemlich 

rudimentar zu sein. Aueh der Inhalt. dieses Beckens ist sehr 
unvollsti*ndig. So hat die Ente nut zwei Nieren. Das tiber- 

fltissige linke. Beeken entbehrt v011ig eines Urogenitalapparates. 

Das gr0sste Interesse beanspru.eht indessen der Darmkanal. 

Der Darm ist bis zu den Blindd~trmen einfach; diese sind bier 

drei, von denen der eine sieh bald in zwe~ spaltet. 

Fig. 6. 
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Unmittelbar anal yon der Mttndungsstelle der Blindd~trme 

teilt sieh tier Darm in zwei, yon denen sieh der reehte i n  

normaler Weise 6ffnet, der ]inke dagegen naeh einer Streeke 

von nur 4 em in eine grosse, mit F6kalinhalt gef~llte Blase 

yon ungefithr 6 em Diameter einmfindet. Diese Blase f~llt 

vollstandig die linke BeekenhShle aus und dehnt sieh ausser- 

dem hoeh in den Baueh hinter der vorderen Bauehwand 

hinauf. 

Der >>Blasendarm<< seheint engeres Lumen und diekere 

W~inde als der andere zu haben. An der Einmfindungsstelle 

in die Blase ist die Muskulatur stark verdiekt und bildet einen 

kr~ftigen Sphincter. Von dieser Einm~ndungsstelle gehen radifire, 

sieh windende Falten in die Sehleimhaut der Blase ein, welehe 

sieh naeh und naeh ausgleiehen, sodass der der Einmfindungs- 

stelle entgegengesetzte Pol v611ig glatte Sehleimhaut und viel 

diinnere Wand besitzt. 

Die beiden letztbesehriebenen Falle - -  yon Mensch und 

Ente - -  sind wegen des eigentfimliehen Verh~ltnisses des Darm- 

kanals des einen Individualteils sehr interessant. In der Lite- 

ratur babe ieh keinen ~hnliehen Fall yon eilier solehen Atresia 

ani bei dem einen Individualteil yon Doppelmissbildungen ge- 

funden. Aus dem Fall der Ente geht es hervor, dass diese 

Missbildung kein Hindernis ffir das Leben bildet, wenn die 

Doppelbildung im fibrigen soleher Art ist, dass das Leben 

sonst m~Jglieh wird. 

Die Blase, worin der Darm bei dem in dieser Hinsicht 

defekten Individualteil endet, ist wahrseheinlieh eine sekund~tre 

Bildung. Da der Inhalt in dem blind sehliessenden Ende des 

Dmm~s nirgends wohln kommen kann, und immerfort neues zu- 

geffihrt wird, spannt sieh das Darmende stark aus und erweitert 

sich blasenfSrmig. 
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Bei der Ente ist es wahrseheinlieh, dass diese Blase M~glieh- 

keit gehabt hat, sieh zu entleeren, vielleicht nicht allein dureh 

eigene Kraft, d a  ihre \~and zmn grt~ssten Tell dtinn und 

sehwaeh ist, vielmehr aber dureh die Hiilfe der Bauehmuskeln. 

Eine Voraussetzung dieser EntleerungsmSglichkeit ist die ge- 

ringe L~nge des zuf~hrenden Darmes (nut 4ore) AusSerdem 

scheint es dem Darminhalt nicht leicht gewesen zu sein, in die 

Blase zu kommen. Wie sehon erw~ihnt ist, hat der >>Blasen- 

darm~ kr~iftigere Muskulatur als der andere Enddarm, er ist 

starker kontrah~ert und hat engeres Immen. Ausserdem hat 

ja die Einmfindungsstelle in die Blase einen kriiftigen Sphincter,. 

der mOglicherweise den Darm ab und zu vNlig davon abgesperrt 

hat VielleJeht hat bier ein komplizierter Reflexapparat fungiert. 

Gewiss hat indessen die Hauptmasse des Darminhaltes die be- 

quemste und weiteste Passage dutch den reehten vollst~indigen 

Ilarm benutzt, w~hrend das, was in den ,,Blasendarm~< zu- 

fiilligerweise gekommen ist, nur mit Sehwierigkeit hat weiter 

kommen kOnnen und mOglieherweise oft yon tier Blase ganz ab- 

gesperrt worden ist. Die zahlreiehen Falten in der Sehleimhaut 

der Blase haben eine noeh starkere Erweiterung derselben 

m0glieh gemaeht und haben wohl die Rolle sogenannter Vorrats- 

falten gespielt. 

In dem analogen Fail bei Prosopothoraeopagus yon Menseh 

kann es wohl in Frage gestellt werden, ob die Blase sieh 

wirklieh hat entleeren kOnnen. Die Lange des Darmes stellt 

wohl einigermafsen ein Hindernis daf(ir dar. Der ~>Biasendarm;< 

ist, wie gesagt, hier 14 em und ebenso lang wie der offene Darm. 

Der Inhalt sotlte also bis zum Magen zur(iekgetrieben werdenl 

um auf den riehtigen Weg zu kommen, was w o h l -  wenigstens 

w~ihrend des Embryonallebens - -  kaum wahrseheinlieh sein 

kann. Ieh babe oben erwahnt, dass der oberfl~iehliehe Teil 

der Blasenwand mit der Bauehwand verwaehsen war, und dass 

die gemeinsame Bedeekung ~iusserst diinn war. Es ist ja nieht 
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~nm/~glich, dasm bier frtiher oder spater ein Durchbruch ein- 

getreten w~tre, dams also eine Art Fistel entstanden ware. Solehe 

aussere Fisteln k/3nnen ja in seltenen Fallen bei gew~Shnlieher 

Analatresie auftreten. 

Bei dell drei beschriebenen Fallen yon Janus amymmetros 

( M a r  e h a n d) ist besonders ein konstanter, bei allen zu findenden 

Zwerchfellsdefekt zu belnerken~ wodureh vor allem die eine Leber 

Gelegenheit bekam,, in die Brustkavitat hinaufzubuehten und 

,die naheliegende Pleurah6hlen mit ihrem Inhalt zu komprimieren. 

I n  den zwei Fallen (Menseh und Sehwein) liegt der Defekt vorn 

~uf der linken Seite, in dem dritten (Katze) hinten auf der 

rechten Seite - -  also in beiden Fallen auf der linken Seite des 

Individualteiles, der yon dem Defekt getroffen worden ist, was 

ja  mit dem iibliehen Vorkomnmn der Zwerehfellsdefekte iiber- 

einstimmt. Am starksten ist der Defekt bei dem betreffenden 

Mensehenfetus, wo nieht nur die Leber, sondern aueh andere 

Bauehorgane (Magen und Milz) naeh oben versehoben sind. 

Belnerkenswert ist aueh die rudiment~re Aumbildung der 

Kehlk~Spfe und der Tracheae der Sehwein und K~tzenfetus. 

Bei jenem finden wit diese Hemmung der Entwickelung sowohl 

ant  der Vorder- als ant der Hinterseite, bei diesem abet merk- 

wiirdigerweise, nut  ant der Vorderseite - -  der sonst ,>ausge- 

bildeten sekundaren Vorderseite<~. Denn aim eine Hemmung 

muss man wohl diese ausgebliebene oder verspgtete Trennung 

des Kehlkopfes und der Trachea von dem Digestionskanal be- 

zeiehnen. 

Die oben in Ktirze beschriebenen drei Typen yon Doppel- 

missbildungen - -  Syneephalus oder Janus, Promopothoracopagus 

lind Dipygus -- geh~Sren alle zu derselben grossen, morpho- 

logisehen Kathegorie, namlich Duplieitam posterior, wenn man 

in diesen Begriff dieselbe weite Bedeutung einlegt, die F 0 r s t e r  

in seiner Einteilung der Doppehnissbildungen ihm beigelegt hat. 

Der Prosopothoracopagus hat zwar aueh teilweise eine vordere 
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Verdoppelung, abet die Uberg~inge zur Syneephalus-Form sind 
so viel und der anatomisehe Bau im allgemeinen mit dem 
Syncephalus so iibereinstimmend, dass sie mit gutem Grunde 

zur selben Hauptgruppe gez~ihlt werden k0nnen. 
Naeh der Einteilung Ahl  f el d s dagegen, weleher zwisehen 

Doppelmissbildungen mit totaler und mit partialer Verdoppelung 
der KOrperaehse unterseheidet, steht tier Dipygus in rein ent- 

gegengesetztem Verh~iltnis zu dem Syneephalus. Dieselbe wird 
die Folge, wenn man die yon S e h w a l b e  durehgefiihrte 
Systematisierung zugrunde legt~ die auf dem Verh~iltnis des 
Symmetrieplans - -  d. h. des Plans, der die Doppelmissbildung 
in zwei symmetrisehe Hglften teilt - -  zu den Medianpl~inen der 
Individualteile. Der Syncephalus geh0rt dann zu der Gruppe, 
we der Symmetrieplan einen grOsseren oder kleineren Winkel 
mit dem Medialplan bildet, der Dipygus zur entgegengesetzten 
Gruppe, we der Symmetrieplan teilweise mit dem Medianplan 
zusammenfiillt. Stark asymmetrisehe Janusformen abet, z. B. 
die oben besehriebenen yon Schwein und Katze~ we der Kopf 
beinahe einfaeh ist, und die beiden Hauptpl~ne teilweise zu- 
sammenfallen,~ bilden einen Ubergang zwischen beiden Gruppen 
nnd maehen den Gegensatz weniger seharf. 

fiber die Ursaehen der D o p p e l b i l d u n g e n  (-Doppelmiss- 
bildungen und eineiiger Zwillinge) de r  h 6 h e r e n  W i r b e l -  
t i e r e  wissen wir bekannt!ich nieht viel. Fast alle Erkl~irungs- 
versuche fiber die Entstehung soleher Bildungen bei V0geln 
und S~iugetieren haben nur den Wert mehr oder weniger gut 
begriindeter Hypothesen. 

Bei den V6geln liegt zwar die M~gliehkeit vor. g e w i s s e  
Hypothesen dureh Experimente zu priifen; bei den S~iugetieren 
sind wit dagegen beim Erkl~ren der Doppelbildungen bisher 
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vollst~ndig auf Analogiesehliisse ~(naeh Experimenten an 

niederen Wirbeltieren) als St~itze unserer Vermutungen hin~ 

gewiesen. 

Es ist nun hier nieht meine Absieht, eine vollst~indige Be- 

sprechung der versehiedenen Ansiehten tiber die Entstehung 

yon den Doppelbildungen zu geben, ttiertiber geben unter 

vielen anderen die Arbeiten yon S o b o t t a  (1901), B r o m a n  

(1902), F S r s t e r  (1905)und E. S c h w a l b e  (1907) Auskunft. 

Ziehen wir aus den beiden letztersehienenen Arbeiten das 

Faeit, so w~ire als die modernste Ansehauung tiber die Ur- 

sachen der Doppelbildungen bei den S~iugetieren Folgendes hervor- 

zuheben: 

Am wahrseheinliehsten ist, dass die symmetrischen Doppel- 

bildungen dureh eine die normale Entwiekelung st~rende Ein- 

wirkung erst auf das schon befruehtete Ei verursaeht werden. 

Diese st~rende Einwirkung k~nnte sich zun~iehst entweder in 

eine voltst~ndige Trennung der beiden ersten Furehungszetlen 

gussern, oder nur in. eine Verlagerung des Zellmaterials im 

Fnrchungs-, Blastula- oder Oastrulastadium. im ersten Falle  

mt~ssten aber in einem sp~teren Stadium die beiden getrennten 

Furchungszellen bezw. deren Derivate mit einander wieder ver- 

wachsen. Denn die Doppelbildungen haben ja immer w e n i g s ~e n s. 

das C h o r i o n gemeinsam. 

Betreffs der Natur des st0renden Momentes selbst n immt 

man a n ,  dass dasselbe vielleicht in m e e h a n i s c h e  E in -  

w i r k u n g e n  au-f das Ei bestehen kSnnte ode," - -  noch e h e r -  

d a s s e s d u r c h V e r 5 n d e r u n g e n  d e s  o s m o t i s c h e n D r u e k e s  

im Ei ( B a t a i l l o n  1901)bedingt  sein kSnnte. Eine abnorme 

Beschaffenheit der Sehleimhautsekrete der Tube oder des U te rus  

k/Jnnte solehe osmotisehe Vergnderungen verursachen. 

An die MSglichkeit, dass Doppelbildungen dureh disperme: 

Befruehtung v o n  normalen Eiern verursacht werden kSnnten, 
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scheint niemand mehr glguben zu wollen, 0bgleieh B o r n  (1887) 

dureh 0berbefruchtung Doppelbildungen erzielt haben soil. 

Dagegen will man die M0gliehkeit nieht yon der Hand 

weisen, class Doppelbildungen aueh dureh eine abnorme 

Besehaffenheit der unbefruehtetsn Gssehleehtszellsn bsdingt 

sein k6nnten. Hierbei nimmt than abet an, dass von den 

beiden Oeschleehtszellen hier nur das Ei in Betraeht kommen 

kann. ~Dass~,, sagt E. Schwalbe (1907), ~>ein abnormss 

: Spermatozoon (>>doppelkOpfige<< Spermatozoen) Doppslbildungen 

veranlasssn k0nnte, ist bis  jetzt dutch niehts annshmbar ge- 

maeht wordem<. - -  Dagsgen sind viele Autoren seit langersr 

Zeit zu der Annahme gensigt, dass >~zweikernigs Eizellen<< zu 

Doppelbildungen Anlass geben k0nnen, ja man hat solehen Ei- 

zellen sogar den Namsn >>wahre Zwi l l i ngse i e r<<  gegebsn. 

Im allgemeinen seheint man annehmen zu wollen, dass zu der 

Bsfruehtung yon einem solehsn Eizelle zwei normale Spermien 

nOtig wfiren. 

Zu diesem kurzen fJberbliek fiber die modernen An- 

:schauungsn betreffs der Entstehungsursaehen der Doppel- 

bildungsn m0ehte ieh folgende Bemerkungen knfipfen. 

Wenn man fibsrhaupt die M0gliehkeit anerksnnt, class die 

Entstehungsursaehe tier Doppelbildun~sn unter Umst~tnden in 

einsr abnormen Besehaffenheit der nnbefruehteten Ossehleehts- 

:zellsn zu suehen ssin kann, so ist ss - -  meinsr Meinung naeh 

- -  als eine grosse Inkonsequenz zu bezeiehnen, wenn man nut  

eine abnorme Besehaffenheit des Eies, nieht abet aueh eine 

abnorms Bssehaffsnheit der Spermie als Entstshungsursaehe an- 

erkennen will. 

Zwar kommen wohl hierbei n i e h t  dis z w e i k O p f i g e n  

;Spsrmisn in Betraeht. Denn, wie B e r t a s s h i n i  (1890) hsrvor- 

gehoben hat, bswegen sieh diese Spermien immer sehleehter 

als die normalen. Naeh B r o m a n  (1902) k/Snnen sis daher 

keine Aussiehten haben, ~in sinem l~in~eren Wettlauf die erstsn 
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'zu werden. Beim Mensehen und bei atlen Tieren, deren Spermien 

einen l~ngeren Weg zum Ei zurfickzulegen haben, k0unen sie 

nat~irlich dann keine grOssere Bedeutung bei der Befruehtung 

haben ~<. 

>>Dagegen<~, setzt B r o m a n  fort, >>haben s l i e r  W a h r -  

s c h e i n l i c h k e i t  n a c h  d i e  z w e i -  ( resp.  d r e i -  u n d  v ie r - )  

s c h w g n z i g e n ,  e i n k 0 p f i g e n  S p e r m i e n  e i n e  r e l a t i v  

g r o s s e  B e d e u t u n g .  Denn ihre Kopfenden haben keine 

mechanischen Hindernisse (als solche betrachte ich z. B. 2 diver- 

gierende KSpfe) ffir das schnelle Vorw~trtsdringen, und der 

Lokomqtionsapparat ist -- wenn die beiden Schwanze zusammen 

w i r k e n -  besser als der der normalen Spermiem,. 

B r o m a n  hat anch die Hypotbese ausgesprochen, dass unter 

Umst~tuden gewisse zweischwanzige Spermien >>vielleicht zur 

Bildung yon sogenannten eineiigen Zwillingen Anlass geben 

kOnnten<~. 

Die KSpfe der zweischw~tnzigen Spermien besitzen naeh 

Br o m a n ,  - -  weleher die Entwickelung dieser Spermien genau 

verfolgt hat, - -  im allgemefnen mehr Chromatin, als diejenigen 

tier einschw~tnzigen. 

Unter Umst~tnden ist die Chromafinmenge der erstgenannten 

genau doppelt so gross wie, bei den normalen Spermien. Die 

Zahl der Zentralk0rperohen (Zentriolen) ist dagegen - - n a e h  

demselben Autor - -  immer doppelt grOsser als bei den normalen 

Spermien. Da wir nun den Zentriolen tier Spermie bei der Be- 

fruchtung eine sehr wichtige Rolle zuteilen, so kann es - 

folgert B r o m a n -- do~h nicht gleichg~iltig sein, wenn zwei 

('~nstatt ein) a.ktive Zentriolpaare in das Ei hineinkommen. 

,>Wenn nun<<, sagt B r o m a n  weiter, >>eine Eizelle mit 

doppelter Chromatinmenge yon einer solchen zweischw~nzigen 

Spermie befruehtet w~rde, so wtirde wohl die Folge werden, 

dass  sich eine vierpolige Mitose bildete, welche - -  wenn sie 

regelmgfsig w~tre - -  auf einmal zur Entstehung x~on 4 Furchungs- 
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zellen ftihren k6nnte. Von diesen w~iren je zwei mit den ersten~ 

Furchungszellen bei der normalen Befruchtung vollkommen 

gleichwertig; und es liegt datum sehr nahe anzunehmen, dass,- 

sie sich zu zwei verschiedenen Individuen entwickeln 'k6nnem,. 

Der schwerwiegsnde Einwand von S o b o t t a  (1901) u. a.,. 

dass, wenn zwei Spermien das zweikernige Ei befruchteten, 

ein solcher Befruehtungsvorgang nicht hn Stande w~ire, Bildungen 

yon so gleichen Charal~teren, wie es eineiige Zwillinge sind, 

zu erzeugen, f~tllt bei dieser t typothese B r o r o a n s  ganz weg. 

B r o m a n  findet es indessen auch nicht unwahrscheiulich, 

dass sich sogar eine ganz normale Eizelle, welche yon einer 

zwsis,~hw~nzigen Spermie befruchtst wurde, zu einer Doppel- 

bildung entwickeln k~nne. 

Dass die B r o m a n s c h e  Hypothese weder von F 6 r s t e r  

(1905) noch von E. S c h w a l b e  (1907) erw~hnt wird~ kann wohl 

nut dutch die Annahme erkl~irt werden, dass die betreffenden 

Arbeiten B r o m a n s  ( t902:1,  1902:2) die, sen Autoren ganz un- 

bekannt gebliebgn waren. 

Denn diese Hypothese seheint mir wenigstens gleich so. 

viel - - w e n n  nicht mehr - -Wahrscheinl ichkei t  vor sich zu 

haben wie diejenige, dass z w e i k e r n i g e  E i z e l l e n  zu eineiigen 

Zwillingen Anlass geben sollten 

Dass Doppelbildungen nicht aus zweikernigen Eizellen hervor- 

zugehen brauchen, welche mit einer einzigen, normalen Spermie 

befruchtet werden, beweist eine Beobachtung yon O. z u r S t r a s s e n 

(1898). Dieser Autor brachte zwei einfache Ascaris-Eier zur 

Verschmelzung und befruchtete das so entstandene, zweikernige 

Riesenei mit einer A s c a r i s - S p e r m i e .  Aus diesem Ei entstand 

keine Doppelbfldung, sondern ein einfacher Riesenembryo. 

Diese Beobachtung schliesst indessen - -  glaube ich - -  
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keineswegs die MSglichkeit aus, dass unter Urnst~inden aus 

e inem ahnlichen, zweikernigen Ei eine Doppelbildung entstehen 

kSnne. 

Ich finde dies um so wahrseheinlicher, wenn ich D r ie  s c h s 1) 

Verwaehsungsversuche m i t  befruchteten Sphraerechinus-Eiern 

(ira Blastula-Stadium) in Betraeht nehme. Als Verwachsungs- 

produkte erhielt n~imlich dieser Autor promisque tells Doppel- 

bildungen, tells ~iesenbildungen. 

Die neuesten Untersuchuiigen yon B o v e r i (i907) seheinen 

,die Annahme zu best~itigen, dass D i s p e r r n l e  nicht zu der Ent- 

stehung Yon Doppelbildungen Anlass gibt. 

Man kSnnte nun zu dem Rfieksehluss geneigt sein, dass, 

wenn nieht zwe i  eine normale, sieh welter entwiekelnde Eizelle 

befruehtende Spermien eine D0ppelbilduug erzeugen kSnuen, 

.eine zweisehwanzige Spermie wohl aueh n]eht dazu im Stande 

sein kSnne. 

Zu einem solehen Rfieksehluss sind wir indessen meiner 

Meinung hath, noeh nieht berechtigt. Uber die Bedeutung" der 

zweisehwfinzigen Spermien kSnnen uns erst geIungene Be- 

fruehtungsversuehe, mit solehen Spermien belehren. Mag es 

aus solehen eventuellen Versuehen hervorgehen, 'dass die 

B r o  m a n  ~ehe t-Iypothese fiber die Bedeutung der zwei- 

sehw~nzigen Spermien riehtig oder unriehtig war. Bis solche 

beweisende Versuehe vorliegenl und so lange wit noeh der 

Ansicht sind, dass die Ursaehen der Doppelbildungen u n t e r  

Umst~nden im unbefruehteten Ei zu suchen sind, mfissen wir 

aus  [ogisehen Grfinden aueh die MSgliehkeit anerkennen, dass 

unter  Umst~iuden vielleieht aueh abnorme S p e r m i e n  zu 

Doppelbildungen Anlass geben kSnnen. 

1) Cir. nach FSrster  11905) 
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